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Glycocoll Hippursaure Oxybenrsmins%ure 
L i m p r i c h t ,  Lehrbuch (1860) : 

Es ist kaum nBthig beizufiigen, d a t  ich fur die fur die 
Hippursaure oben von mir gegebene Formel in keiner Weise 
Originalitat beanspruche. Schon G e r h a r d t hat die Hippur- 
saure als Benzoylglycocoll betrachtet ; die Fornieln fur Gly- 
cocoll und Oxybenzarninsaure aber sind von K e k u 16 mehr- 
fach gebrnucht worden; und  nach der Formel, durch welche 
e r  die Benzoglycolslure darstellt (Lehrbuch, S. 130), kann kein 
Zweifel sein, d a h  er fur die Hippursaure die Jon mir ge- 
gebene Formel benutzt haben wiirde , wenn sich Gelegenheit 
d a m  dargeboten h8itte. 

Vorlaufige Notiz uber das Hydantoh ; 
von Adolph Baeyer. 

Die Abkommlinge der Harnsaure zerfallen bekannllich 
in zwei Gruppen, von denen die eine Verbindungen enthiilt, 
die irnmer urn €0 arrner sind, als die entsprechenden der 
nndern. L i e  b i g und W o h le r's Untersuchungen beschtiftigten 
sich nun vorziiglich mit der um 433 reicheren Klasse, mit 
dem Alloxan und seinen Derivaten, aus der anderen Gruppe 
stellten diese Chemiker nur das Allantoi'n, die Paraban- und 
Oxalurslure dar. Neuere Forschungen haben nun auch die 
letztere Gruppe vervollstandigt rind sie wird in  Rcichhaltig- 
keit bald der Alloxanreihe nicht nacbstehen. Ich crinnere 
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z. B. an die Leucotursaure S c h 1 i e p er's, die nach L i  rn p r i c h t 
ein Alloxantin der  Parabansgure ist, und a n  das Oralurarnid 
von S t r e c k e r .  

Die Verbindungen d e r  ParabansBuregruppe bieten der 
Untersuchung bei weitem grolsere Schwierigkeiten dar  , wie 
die  der  Alloxangruppe, und man hegegnet g a r  hlufig uner- 
quicklichen Syrupen und Gurnmiarten, wie d e r  Allantursaure 
und dem Difluan. In diese Reihe gehort  auch das Hydantoi'n, 
ein leicht krystallisirharer Korper von wohlcharacterisirten 
Eigenschaften. 

Das Hydantoi'n entsteht durch Reduction des Allantolns 
tiittelst Jodwasserstoffsaure ; es wird Jod frei  und das Allan- 
loin spaltet sich in  Harnstoff und Hydantoin : 

Q4H603N4 + 2HJ = 6H48N2 f GsH&Np + Jp 
Allantoln Harnstoff Hydantoin. 

Diese Reaction ist genau das umgekehrte von der  Bil- 
dung des Alloxans aus der  Pseudoharnsaure *I, der  in  der  
Alloxanreihe dern Allantoin enlsprechenden Verbindung : 

65H684N4 + 8 = BH&Nz + 64HZe.4N2 
Pseudoharnsaure Harnstoff Alloxan. 

In  dem einen Falle spaltet sich der  Harnstoff ab durch 
das  Hinzutreten von H2, in  dem andern durch das  von 0. 
Das Verhalten des  Hydantoi'ns rechtfertigt ubrigens vollkom- 
men eine solche Vergleichung ; das Hydantoin hildet wie das 
AIloxan mit Wasser  e ine Saure, die Hydantolnsaure, die der  
Alloxansaure entspricht. Wie  ferner das durch Oxydation 
entstandeno Alloxan H2 aufnimrnt und zu Dialursaure re- 
ducirt wird, so oxydirt sich das durch Reduction entstandene 
Hydantoi'n zu Allantursaure : 

64H2e4N2 f HZ = 64H484NZ 
Alloxan Dialursiiure. 

H ydantok Allantursaure. 
63H4efiZ f 8 = 63H4%.N2 

*) Recherches sur le groupe uriqueparA.Sch1ieper e tA.Baeyer .  
Bull. de l'Acad6mie r. de Belgique, 2me sdrie, IX ,  No. 2. 
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Das Hydantoln scheint das Glied einer Reihe von Re- 
ductionsproducten der Parabansaure zu sein : 

Parabanslure 6,H,Q,N, 
Leucotursiiure B$H&sN, + 63HzQsNZ 
Allanturetlure G3H4QsN, 
Hydrtntdin G3H4432N2. 

Diese Substanz krystallisirt in farblosen Krystallen , die 
leicht in Wasser loslich sind. Sie schmeckt schwach sufs 
und kracht etwas zwischen den Zahnen. Die Brystallisations- 
fahigkeit derselben ist sehr g r o b  und sie kann leicht rein 
erhalten werden. 

Es lassen sich schliefslich noch einige Betrachlungen 
allgemeinerer Natur an diesen Korper kniipfen. Alle Verbin- 
dungen der Harnsluregruppe konnen ihrer Zusammensetzung 
nach betrachtet werden als intermediare Arnide der Kohlen- 
und Ameisensaure, d. h. als Kohlensaure + Ameisensaure + 
Amrnoniak - Wasser. Bei dieser Betrachtung ist das Amid 
der Kohlensaure, der Harnstoff, ein Endglied dieser Reihe, 
und in der That sehen wir diese Substanzen bei einer sehr 
grofsen Anzahl von Zersetzungen auftreten. Wie das Amid 
der Kohlensaure nach der einen Seite hin die Reihe schliefst, 
so spielt nach der andern das Amid der Ameisensaure, die 
Blausaure, dieselbe Rolle. Dns Hydantoin ist nun aber auch 
ein Amid der Blausaure, nur ein complicirteres : 

6NH + 2H& = GHzQ,*+ NH5 
Blaustlure Ameisensaure 

Hydantoin Ameisenshre. 
6,H.@zNZ + 4 He@ = 3 GH& + 2 NHB 

Unter den Abkonimlingen der Harnsaure ist also das 
Hydantoln auf der einen Seite der Reihe dasselbe, was der 
Harnstoff auf der andern, es ist das reducirteste Glied der 
Harnsaurekorper und alle ubrigen liegen zwischen diesem und 
dem Harnstoff. Konnte man die Reduction noch uber die 
Ameisensaure hinaus fortsetzen, so wiirde man zu der Gruppe 
des Kreatins gelangen, und in der That iiahern sich auch schon 
die Eigenschaften des Hydantolns denen der Fleischbasen. 




